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NEUER TREND “NÄCHTETAUSCH”

Der neue Trend der Tourismusbranche: “NightSwapping”

Nach	Airbnb	gibt	es	nun	noch	einen	Trend,	der	den	Nerv	der	Sharing	Economy	trifft.		Alternative	Rei-	
sekonzepte	boomen	zur	Zeit.	Es	gibt	viele	Möglichkeiten,	im	Urlaub	privat	unterzukommen.	Couch-
surfing	ist	die	älteste	Methode,	mit	der	Leute	rund	um	den	Globus	Schlafplätze	in	ihrer	Wohnung	
anbieten.	Haustausch-Portale	wie	Haustauschferien	gibt	es	ebenfalls	einige	–	hier	tauschen	Men-
schen	ihre	Appartements	oder	Häuser	für	die	Zeit	ihres	Urlaubs.	Jetzt	hat	das	Startup	Cosmopolit	
Home	mit	dem	Nightswapping-Prinzip	eine	erste	Austausch-Plattform	www.cosmopolithome.com	
für	Übernachtungen	zwischen	Privatpersonen	geschaffen.	Das	Portal	funktioniert	folgendermaßen:	
Wer	Leute	bei	sich	übernachten	lässt,	sammelt	Nächte.	Die	kann	er	später	wieder	einsetzen,	wenn	
er	selbst	verreisen	möchte.	Es	findet	kein	Geldtausch	statt.	

Konkret	heißt	das:	Wer	sich	neu	anmeldet,	bekommt	sieben	Nächte	geschenkt,	um	sofort	verreisen	
zu	können.	Wer	selbst	Reisende	empfangen	möchte,	kann	entweder	sein	Gästezimmer	zur	Verfü-
gung	stellen	oder	die	gesamte	Wohnung.	Eine	Anwesenheit	während	des	Aufenthalts	der	Gäste	ist	
dabei	nicht	erforderlich.	Lediglich	eine	Vermittlungsgebühr	von	9,90	€	fällt	pro	Aufenthalt	 für	die	
Reisenden	an,	unabhängig	von	der	Anzahl	der	Personen	und	Nächte.	Doch	auch	Menschen,	die	ihre	
Unterkunft	nicht	anbieten	können	oder	die	das	Konzept	erstmal	ausprobieren	wollen,	können	Night-
Swapping	nutzen.	Je	nach	Kategorie	der	Unterkunft	kann	man	zwischen	7	und	49	Euro	/	Nacht	unab-
hängig	von	der	Anzahl	der	Reisenden	Übernachtungen	kaufen.

Dabei	geht	es	gar	nicht	immer,	laut	Info	des	Anbieters,	nur	um	eine	günstige	Übernachtungsmögli-
chkeit,	sondern	häufig	auch	um	authentisches	Wohnen	 in	einer	fremden	Stadt.	Ziel	 ist	es,	sich	 in	

Foto	by	www.nightswapping.com



einer	gemütlich	eingerichteten	Wohnung	nicht	nur	„in	der	Ferne	wie	zu	Hause“	zu	fühlen,	sondern	
eventuell	auch	noch	die	Gastgeber	kennenzulernen,	die	einen	mit	Insider-Tipps	versorgen.

Das	Konzept	unterscheidet	 sich	nicht	großartig	von	anderen	 in	der	Branche,	bietet	aber	ein	paar	
Vorteile:	Verglichen	mit	Couchsurfing	wird	mehr	Privatsphäre	geboten.	Ein	Nightswapper	bekommt	
mindestens	ein	eigenes	Zimmer,	kann	auf	dem	Portal	aber	auch	Wohnungen	und	ganze	Häuser	fin-
den	-	beim	Couchsurfing	kann	es	sein,	dass	man	auf	dem	Wohnzimmersofa	sein	Lager	aufschlägt.	
Beim	klassischen	Wohnungstausch	müssen	beide	Parteien	gleichzeitig	Urlaub	machen	wollen.	Und	
bei	Privatunterkunftvermittlern	wie	“Airbnb”	kann	die	Unterkunft	ganz	schön	teuer	werden.	Außer-
dem	ist	das	Untervermieten	mancherorts	illegal.	Das	“Verleihen”	oder	Tauschen	der	Wohnung	wie	
bei	Nightswapping	jedoch	nicht.	
Es	gibt	auch	eine	mobil	Version	von	NightSwapping,	mit	der	man	eine	Reiseanfrage	aufgeben	kann.			Mit	
ein	paar	Klicks	gibt	man	seine	Reisekriterien	ein	und	kann	durch	die	Unterkunftsvorschläge	blättern.

	 		www.nightswapping.com►►► 

Die	Tourismus-Kommunikationskampagne	der	Europäischen	Kommission	„Europa.	Wunder	überall.“	
wendet	sich	an	die	Bürgerinnen	und	Bürger	sämtlicher	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union,	stellt	
aber	gleichzeitig	sieben	Länder	in	den	Mittelpunkt	(Frankreich,	Deutschland,	Niederlande,	Spanien,	
Polen,	Schweden	und	Großbritannien),	die	nach	den	folgenden	Kriterien	ausgewählt	wurden:	der	
Häufigkeit,	mit	der	ihre	Einwohner	an	internationale	Ziele	reisen,	ihrer	geografischen	Ausgewogen-
heit	und	ihrem	Verbreitungspotenzial.

TOURISMUS-KAMPAGNE DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION

►►► https://europa.eu

Die	Infografik	der	Kampagne	zielt	darauf,	die	Bür-
gerinnen	und	Bürger	dieser	sieben	Länder	über	ihr	
Reiseverhalten	zu	informieren	und	sie	zu	ermuti-
gen,	neue	Wege	einzuschlagen.	Die	 Infografik	bi-
etet	einen	Vergleich	mit	anderen	Reisezielen	auf	
der	ganzen	Welt,	um	Europas	außergewöhnliche	
Vielfalt,	Kultur	und	landschaftliche	Schönheit	her-
vorzuheben.
“Europa.	Wunder	überall.“	will	den	Besucher	mit-
nehmen	auf	eine	Entdeckungsreise	durch	Europa,	
das	mit	vielen	noch	eher	unbekannten	Zielen	lockt.	
Die	Tourismus-Kommunikationskampagne	will	die	
verborgenen	Wunder	Europas	aufdecken	und	lädt	
dazu	ein,	selbst	die	Führung	zu	übernehmen:	Eu-
ropas	 gewundene	 Gässchen	 zu	 erkunden,	 seine	
großen	 und	 kleinen	 Städte,	 einen	 Zug	 nehmen	
und	die	Zeit	zu	vergessen,	während	man	durch	die	
ungezähmtesten	Landschaften	fährt.

Zur	Kampagne	„Europa.	Wunder	überall.“	wird	auch	eine	Karte	der	Wunder-App	gehören,	auf	der	
man	Fotos	und	Geschichten	über	seine	Entdeckungen	hochladen	kann.	



Seitens	Camprilux	wurde	beschlossen,	ein	Schreiben	aufzusetzen	und	unsere	Argumente	gegen	eine	
geplante	Änderung	darzubringen.	Dieses	wurde	dem	Ministerium	nun	übermittelt.	Eine	Kopie	davon	
finden	Sie	hier	abgedruckt.	

FICHES D’HEBERGEMENT: SCHREIBEN VON CAMPRILUX
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Madame	  la	  Secrétaire	  d’Etat	  Francine	  Closener	  
Monsieur	  le	  Ministre	  Etienne	  Schneider,	  
en	  leurs	  qualités	  de	  responsables	  du	  Ministère	  de	  l’Economie	  et	  du	  Ministère	  de	  la	  Sécurité	  intérieure	  
19-‐21,	  boulevard	  Royal	  	  	  	  	  L-‐2449	  Luxembourg	  
	  
Madame,	  Monsieur,	  	   	   	   	   	   Larochette/Medernach,	  le	  11	  novembre	  2016	  
	  
concerne	  :	  contrôle	  des	  voyageurs	  dans	  les	  établissements	  d’hébergement	  
	  
Lors	   de	   la	   dernière	   réunion	   du	   comité	   de	   pilotage	   de	   l’application	   des	   fiches	   d’hébergement,	   nous	   avons	   été	  
informés	  de	  la	  volonté	  de	  la	  police	  de	  revenir	  un	  pas	  en	  arrière	  et	  de	  redemander	  les	  informations	  sur	  l’identité	  
de	  tous	  les	  visiteurs	  qui	  séjournent	  dans	  nos	  établissements	  d’hébergement.	  
	  
Notre	  association,	  qui	  représente	  les	  propriétaires	  et	  gestionnaires	  des	  terrains	  de	  camping	  au	  Grand-‐Duché	  de	  
Luxembourg	  (155457	  arrivées	  en	  2015	  dont	  78927	  en	  juillet	  et	  août	  selon	  les	  chiffres	  Statec)	  vous	  prie	  de	  bien	  
vouloir	  reconsidérer	  ce	  projet.	  
En	  effet,	  nous	  voyons	  plusieurs	  raisons	  :	  
	  

1. Les	  clients	  que	  nous	  hébergeons	  sont	  en	  majorité	  des	   familles	  avec	  enfants,	  ou	  des	  couples	   (DINKS	  et	  
seniors)	   qui	   viennent	   au	  Luxembourg	  pour	   se	   reposer	   et	   non	  pour	  perpétrer	  des	   actes	   terroristes	   ou	  
pour	  se	  cacher	  des	  autorités.	  

2. Une	  personne	  recherchée	  par	  la	  Police	  ne	  va	  pas	  s’inscrire	  sous	  son	  vrai	  nom.	  
3. Nous	   sommes	   des	   exploitants	   d’hébergements	   touristiques	   et	   non	   des	   fonctionnaires	   avec	   qualité	  

d'officier	  de	  police.	   	  Aujourd’hui,	   il	  est	  déjà	  souvent	  difficile	  d’obtenir	  une	  pièce	  d’identité	  du	  voyageur	  
principal,	  surtout	  de	  nos	  clients	  des	  Pays-‐Bas,	  à	  qui	   leur	  gouvernement	  donne	  des	  conseils	  spécifiques	  
de	   vigilance	   concernant	   leurs	   papiers1.	   	   	   Alors	   vous	   pouvez	   vous	   imaginer	   à	   quelles	   discussions	   nous	  
devons	  faire	  face	  s’il	  faut	  un	  passeport	  ou	  une	  carte	  d’identité	  de	  tous.	  
1	  (ref.	  http://www.anwb.nl/vakantie/reisvoorbereiding/reisdocumenten/paspoort-‐wel-‐of-‐niet-‐afgeven)	  

4. Le	  «	  pas	  en	  arrière	  »	  proposé	  nous	  ramène	  à	   la	  situation	  de	  2014,	  où	  nous	  avons	  dû	  constater	  que	   les	  
statistiques	   touristiques	   étaient	   faussées	   car	   les	   personnes	   accompagnantes	   n’étaient	   souvent	   pas	  
enregistrées	  par	  manque	  de	   temps.	   	   Il	   faut	   être	   conscients	   que	   cela	   va	  de	  nouveau	   être	   le	   cas,	   il	   sera	  
impossible	  de	  faire	  face	  à	  ce	  surplus	  de	  travail	  en	  réception	  les	  jours	  d’arrivée	  de	  pointe	  (par	  exemple,	  le	  
camping	  Kockelscheuer	   enregistre	   en	  moyenne	   plus	   de	   130	   arrivées	   par	   jour,	   le	   camping	   Fuussekaul	  
100	  et	  même	  un	  petit	  camping	  en	  fait	  une	  trentaine	  par	  jour	  en	  haute	  saison).	  

5. L’application	   électronique	   des	   fiches	   d’hébergement	   nous	   a	   été	   présentée	   comme	   une	   ‘simplification	  
administrative’	   par	   le	   Gouvernement.	   	   Or,	   dans	   l’espace	   de	   cinq	   ans,	   nous	   irions	   changer	   pour	   la	  
troisième	  fois	  de	  système,	  avec	  tous	  les	  frais	  y	  relatifs,	  dont	  une	  partie	  notable	  pour	  les	  exploitants,	  qui	  
doivent	   adapter	   leurs	   systèmes	  de	   réservation	  et	  de	   facturation	   en	   conséquence.	   	  On	  ne	  peut	   appeler	  
cela	  ‘simple’.	  

6. Une	  grande	  partie	  des	  clients	  touristiques	  échappent	  par	  ailleurs	  au	  système	  des	  fiches	  d’hébergement	  :	  
ceux	  qui	  font	  du	  camping	  sauvage	  en	  camping-‐car,	  ou	  encore	  ceux	  qui	  dorment	  dans	  des	  logements	  au	  
travers	  de	  plateformes	  de	  l’économie	  de	  partage.	  	  Ce	  sont	  toujours	  les	  établissements	  déclarés	  en	  bonne	  
et	  due	  forme	  qui	  sont	  pénalisés	  pour	  la	  soi-‐disante	  liberté	  des	  autres.	  

7. Une	   petite	   enquête	   auprès	   de	   nos	   collègues	   européens	   montre	   que	   peu	   de	   pays	   européens	   ont	   un	  
système	  aussi	  restrictif	  que	  le	  nôtre,	  et	  dans	  la	  plupart	  des	  cas	  est	  simplement	  inexistant.	  

	  
Au	   vu	   de	   ces	   considérations,	   nous	   vous	   prions	   de	   reconsidérer	   le	   projet,	   et	   si	   la	   menace	   est	   vraiment	   si	  
importante,	  de	  régler	  cela	  au	  niveau	  européen	  en	  réinstaurant	  les	  contrôles	  aux	  frontières	  des	  pays	  et	  de	  nous	  
laisser	  faire	  notre	  métier	  qui	  est	  celui	  de	  satisfaire	  nos	  hôtes	  et	  non	  de	  les	  contrôler.	  
Dans	  cette	  optique,	  nous	  vous	  présentons,	  Madame,	  Monsieur,	  l’expression	  de	  nos	  salutations	  sincères.	  
	  
Linda	  Gedink	   	   	   	   	   Roger	  Hamen	  
secrétaire	  général	   	   	   	   président	  
	  
copie	  :	  Horesca	  ;	  les	  Auberges	  de	  Jeunesse	  du	  Luxembourg,	  APTR,	  Statec,	  CTIE,	  LFT	  



EUROWELCOME LABEL

Verleihung	des	EuroWelcome	Labels,	Bed+Bike	sowie	neue	Website	

	Das Label EureWelcome

Am	21.	September	2016	übergab	die	Staatssekretärin	für	Wirtschaft,	Frau	Francine	Closener	das	
offizielle	Aushängeschild	des	Labels	“EureWelcome”	an	etwa	dreißig	neue	Infrastrukturen,	unter	
anderen	dem	Rathaus	der	Stadt	Luxemburg,	der	Ausstellung	“	Family	of	Man”	im	Schloss	Clervaux	
oder	dem	Bahnhof	von	Mersch.	Zum	ersten	Mal	wurde	auch		ein	Fußgängerweg,	der	von	der	
Gemeinde	Mondercange,	klassifiziert.	Wir	gratulieren	Camping	du	Port	aus	Schwebsange,	der	nun	
ebenfalls	über	das	EuroWelcome	Label	verfügt.		

Das	 “	 EureWelcome	 “	 Label	 wird	 durch	 das	 Ministerium	 für	 Wirtschaft	 in	 Zusammenarbeit	
mit	 der	 nationalen	 Dienststelle	 Info-handicap	 vergeben	 und	 basiert	 auf	 dem”	 Design	 for	 All	 “	
Konzept.	 Das	 Label	 wird	 an	 Touristenattraktionen	 oder	 Veranstaltungen	 verliehen,	 um	 die	 Be-
mühungen	 in	 der	 Barrierefreiheit	 und	 der	 Gastfreundschaft,	 die	 Bedürfnisse	 aller	 Besucher,	
darunter	 Besucher	 mit	 Behinderungen	 auszuzeichnen.	 Um	 sich	 zu	 qualifizieren,	 müssen	 inter-
essierte	 Betriebe,	 bestimmte	 grundlegende	 Anforderungen	 der	 architektonischen	 Barrierefrei-
heit	 und	 Freundlichkeit	 erfüllen.	 Sie	 müssen	 beispielsweise	 einen	 Parkplatz	 für	 Behinderte	 zur	
Verfügung	 stellen,	 eine	bestimmte	Breite	der	Türen	oder	barrierefreien	Zugang	 zum	Eingang	des	
Gebäudes	 bieten.	 Die	 ausgezeichneten	 Infrastrukturen	 garantieren	 eine	 hohe	 Servicequalität.	

www.eurewelcome.lu

Das	EuroWelcome	Label	verfügt	nun	auch	über	eine	neue	Internetsite	:	www.eurewelcome.lu.	Die	
alte	Site	www.welcome.lu	wird	noch	eine	gewisse	Zeit	bestehen	bleiben.	Derzeit	haben	mehr	als	140	
touristische	Infrastrukturen,	Gemeinden,	Veranstaltungen,	Hotels,	Campingplätze	und	anderen	Ein-
richtungen	das	EureWelcome	Label.		Diese	Einrichtungen	wurden	alle	geprüft	und	deren	Spezifika-
tionen	finden	Sie	auf	der	Website	www.eurewelcome.lu	oder	www.welcome.lu.	Die	Staatssekretärin-
begrüßt	die	Neugestaltung	der	Website	und	deren	Nutzbarkeit.	Die	ausgezeichnetene	neue	Website	
ist	barrierefrei	und	entspricht	den	europäischen	Normen	des	WAI	(Web	Accessibility	Initiative).	Die	
Suche	nach	Informationen	kann	aufgrund	von	drei	Kriterien	durchgeführt	werden,	nämlich	dem	Na-
men	des	Betriebs,	der	Art	des	touristischen	Angebots	und	der	Region.	Alle	Camprilux	Betriebe,	die	
über	das	Label	verfügen,	sind	mit	der	neuen	Site	von	www.camprilux.lu	aus	verlinkt.	So	findet	der	
Besucher	die	gewünschten	Informationen	zum	barrierefreien	Zugang	des	jeweiligen	Campings.	



►►► Pressemitteilung	Wirtschaftsministerium

Label Bed+Bike 

Die	Staatssekretärin	hat	ebenfalls	vier	offizielle	Aushängeschilder	des	“Bed+Bike”	Labels	an	4	be-
herbergungsbetriebe	 vergeben,	 darunter	 OA6	 Hotels,	 das	 Chateau	 d’Urspelt,	 die	 Appartements	
Eichelsberg	und	das		B	&	B	Beessléck.

Diese	Einrichtungen	haben	ihre	Infrastruktur	und	Dienstleistungen	auf	die	spezifischen	Bedürfnisse	
von	Fahrrad-Enthusiasten	angepasst.	Das	 “Bed+Bike”	 Label	 verlangt	unter	anderem,	dass	die	Be-
triebe	ein	Fahrradreparatur-Kit		zur	verfügung	stellen,	ein	herzhaftes	Frühstück	reich	an	Vitaminen	
oder	auch	nur	eine	Übernachtung	akzeptieren,	auch	am	Wochenende.	Diese	Kriterien	bieten	eine	
Garantie	für	die	Radfahrer,	dass	sie	willkommen	sind	und	dass	die	Einrichtungen	mit	Label		sorgfältig	
ausgewählt	wurden.

Das	“Bed+Bike”	Label	existiert	seit	2011	und	zählt	derzeit	nun	84	Beherbergungsbetriebe.	Das	Label	
wurde	im	Großherzogtum	eng	mit	der	Lëtzbuerger	Vëlos-Initiative	(LVI)	eingeführt.

Während	der	Übergabe	betonte	Francine	Closener:	“Mit	dem	nationalen	Fahrradnetz	von	600	km	
Wegen,	ist	das	Großherzogtum	ein	bevorzugtes	Ziel	der	Radfahrer.	Das	“Bed+Bike”	Label	ist	von	na-
tionaler	Bedeutung	und	dient	dazu,	eine	bestimmte	Klientel	mit	besonderen	Bedürfnissen	zu	gewin-
nen.	Es	ist	auch	Teil	unserer	Strategie	der	Förderung	des	aktiven	Tourismus.	“

Nun	gibt	es	schliesslich	Klarheit	über	die	Zukunft	der	“Meivakantie”	in	den	Niederlanden.	Es	wird	
keine	festgesetzte	Periode	Ferien	von	zwei	Wochen	geben.	Den	Schulen	steht	es	weiterhin	frei,		ein	
oder	 zwei	Wochen	Schulferien	 zu	wählen.	Das	Unterrichtsministerium	wird	 jedoch	ab	dem	kom-
menden	Schuljahr	eine	Empfehlung	für	die	Daten	der	optionalen	zusätzlichen	Ferienwoche	geben.	
Damit	soll	sichergestellt	werden,	dass	Familien	mit	mehreren	Kindern	nicht	mit	drei	unterschiedli-
chen	Wochen	Schulferien	konfrontiert	werden.

“MEIVAKANTIE”: Info

www.recron.nl►►► 

Foto	by	www.recron.nl

RECRON	freut	sich,	dass	das	Ministerium	sich	
entschieden	 hat,	 den	 Schulen	 die	 Freiheit	
zu	geben,	über	die	Dauer	der	Ferien	 im	Mai	
zu	 entscheiden.	 So	 haben	 die	 Schulen	 noch	
die	 Möglichkeit,	 zusätzliche	 Tage	 später	 im	
Schuljahr	 um	Himmelfahrt	 und	 Pfingsten	 zu	
wählen,		wenn	die	Wetterbedingungen	besser	
sind.	Dies	ist	von	Vorteil	sowohl	für	die	Tages-	
als	auch	die	Freizeiterholung.



NEUES VOM LFT UND DEN ORT’S

LFT (Luxembourg for Tourism)

Ein Handvoll Vorschläge zur erfolgreichen Zusammenarbeit mit LfT.

Die Vermarktungsstrategie beeinflussen
Die	Vertreter	des	Unterkunftsbereichs	bilden	 innerhalb	des	 Luxembourg	 for	Tourism	Beirats	eine	
eigene	Gruppe	touristischer	Akteure	und	beeinflussen	so	die	nationalen	Strategien	zur	Vermarktung	
des	Grossherzogtums.	 Luxembourg	 for	 Tourism	war	 im	Dezember	2015	als	wirtschaftliche	Union	
gegründet	worden,	um	den	wichtigen	Stellenwert	der	kommerziellen	Träger	des	Tourismus	zu	unter-
streichen,	und	ihnen	mehr	Mitbestimmung	zu	garantieren.
Luxembourg	for	Tourism		ist	Modell	eines	«public-private-	partnership	».	Dabei	stehen	drei	Koopera-
tionsfelder		im	Mittelpunkt:	Wettebwerbsstrategie	;	Zusammenarbeit	im	Wettebwerb,	Strategische	
Massnahmen.	Hier	einige	Vorschläge	zu	einer	konkreten	Zusammenarbeit	im	Sinne	eines	erfolgre-
ichen	PPP	[1].

Den Webauftritt von LfT für sich nutzen
Die	Rubrik	„Eat	&	Sleep“	des	LfT	Internet-Portals	gehören	zu	den	erfolgreichsten	Internetseiten	von	
www.visitluxembourg.com.	Rund	8.050	Surfer	besuchten	2015	das	LfT	Internetportal	pro	Tag.	Camp-
ingplätze	welche	Pauschalangebote	anbieten,	werden	auf	zusätzlichen	Spezialseiten	vermarktet.

Camping-Führer
Zusätzlich	zum	Internet-Auftritt	veröffentlicht	LfT	jedes	Jahr	zum	Saisonauftakt	und	den	grossen	Mes-
sen	veröffentlicht	seinen	Camping-Führer	mit	einer	Auflage	von	28.000	Exemplaren.	Dabei	gehört	
dieser	Unterkunfstführer	zu	den	beliebtesten	der	LfT-Kataloge.

An 150 Journalisten und Bloggern interessiert?
Artikel	 in	 Zeitungen	und	Magazinen,	 Fernsehreportagen	und	 	 Rundfunksendungen	 sprechen	den	
Kunden	besonders	emotional	an,	und	bewegen	ihn	dazu	sich	für	ein	Reiseziel	zu	entscheiden[2].	Das	
von	LfT	betriebene	Content	Management	System	erlaubt,	jeweils	nach	strengen	Kriterien,	Journalis-

Illustration	von	www.visitluxembourg.com	Auszug	aus	«	Eat	&	Sleep	»
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[1]	SKANDER,	Dorra,	Le	PPP	:	une	stratégie	collaborative	ou	compétitive,	un	changement	stratégique	
ou	une	interaction	collaboration	-	compétition	?	in	XVie	Conférence	internationale	de	management	
stratégique,	Montréal,	2007.	
[2]	Reiseberichte	als	Inspiration,	in	Literaturtipps.de
[3]	LAUTENBACH,	Claudia,	Touristische	Bloggeschichten:		Tourismus-PR	und	Reiseweblogs	–	Eine	
qualitative
Untersuchung	einer	wechselseitigen	Beziehung,	Wien,	2012,	p.104..

Studienreise	mit	 belgischen	 Journalisten	 in	 der	 Region	Müllertahl,	 kleine	
Luxemburger	Schweiz	©	LFT.	

ten,	Blogger	oder	Touroperators,	für	die	gewünschten	Zielgruppe	auszuwählen.
Der	LfT-Pressedienst	unterstützt	Journalisten	und	Blogger	mit	aktuellen	Informationen	über	Luxem-
burg		und	bildet	Kontakte	mit	den	touristischen	Anbietern	vor	Ort.	Dies	sind	die	Grundlagen	für	eine	
erfolgreiche	Berichterstattung.

Der	Empfang	auf	dem	Campingplatz	muss	von	höchster	Qualität	sein,	denn	Journalisten	und	Blogger	
veröffentlichen	 ihre	Erfahrungen	 in	der	Presse	und	den	Social	Medias.	Hinzukommt,	dass	Luxem-
bourg	for	Tourism	nach	jeder	Studienreise	die	Teilnehmenden		Journalisten	und	Blogger	nach	ihrer	
Zufriedenheit	mit	den	Dienstleistungen	während	ihres	Aufenthaltes	befragt.	Aufgrund	dieser	Bewer-
tungen	werden	Stärken	und	Schwächen	des	Angebots	stärker	bewusst.	Verbesserungsmassnahmen	
können	unternommen	werden.	Ein	persönlicher	Empfang	durch	den	Platzwart	oder		Betriebsführer	
zeigt	Wertschätzung,	welche	Journalisten	und	Blogger	zu	ehren	wissen.	Hinzu	kommt,	dass	für	die	
Berichterstattung	wertvolle	Informationen	und	Zusammenhänge	geschildert	werden	können.	«	Die	
Reisewebblog-Autoren	wollen	persön-
liche	Ansprache,	die	wollen,	dass	man	
sie	 kennt,	 dass	man	genau	weiß,	was	
sind	ihre		Interessensgebiete,	wo	man	
dann	 wirklich	 schreibt“	 [3].	 Empfang	
und	 Stellplatz	 und	 	 das	 gastronomis-
che	 Angebot	 müssen	 Top	 sein.	 LfT	
und	 Campingbesitzer	 sind	 ein	 Team:	
die	 durch	 Luxembourg	 for	 tourism	 zu	
Stande	 gekommenen	 Kontakte	 wird	
der	 Campingbetreiber	 voll	 zu	 nutzen	
wissen.	Er		muss	für	alle	Wünsche	des	
Redakteurs	offen	sein,	denn	der	Pres-
semann	/	Frau	muss	sich	geschätzt	und	
geachtet	fühlen.	Ihre	Zufriedenheit	ist	
die	beste	Werbung	für	das	touristische	
Angebot.	Ihr	Bericht	erreicht	tausende	
Leser,	Ihre	Aussagen	bilden	Meinung.

Ein fester Platz im Reisekatalog
Reisekataloge	spiegeln	den	Marktrang	eines	Reiseziels	wider.	Wird	ein	Campingplatz	in	einem	Au-
flagenstarken	Katalog	geführt,	zeigen	sich	auch	kleinere	Reiseveranstalter	an	dem	Unternehmen	in-
teressiert.	Reiseveranstalter	und	Reiseagenturen	erreichen	eine	große	Kundschaft.		Auch	hier	zeigt	
sich	eine	Zusammenarbeit	mit	LfT	als	besonders	sinnvoll,	denn	die	Datenbank	von	Luxembourg	for	
Tourism	führt	die	besten	Kontakte.	Aktuelle	touristische	Themen	bieten	Anlass	zu	einer	Einladung	
nach	Luxemburg.	Der	Campingbetreiber	muss	sich	hier	Verhandlungsfreudig	zeigen,	denn	Reisever-
anstalter	bestimmen	die	Katalogpreise	und	stellen	Bedingungen	zur	Aufnahme	in	ihren	Broschüren	
und	Internetauftritten.



Positives Echo in der internationalen Presse

Ende	2016		wird	das	Presseteam	von	«	Luxembourg	for	Tourism	GIE	»	ca	150	internationale	Redak-
teure,	Blogger	und	Journalisten	empfangen	haben.	Sie	beteiligten	sich	an	thematischen	Studienre-
isen	oder	ihnen	wurde	ein	persönliches	Reiseprogramm	erstellt.	Gezielte	Werbemassnahmen	von	
LFT	hatten	sie	auf	das	Reiseziel	„Grossherzogtum	Luxemburg“	aufmerksam	gemacht.
Die	 in	den	unterschiedlichen	Medien	veröffentlichten	Beiträge	 liefern	ganz	persönliche	Eindrücke	
über	 einen	 Kurzurlaub	 in	 Luxemburg.	 Redakteure,	 Journalisten	 und	 Blogger	 beschreiben	 ihre	 Er-
lebnisse,	und	Empfinden	bei	einer	Reise	nach	Luxemburg;	sie	bewerten	in	ihren	Artikel	oder	Blogs	
jedoch	auch	die	Qualität	des	Empfangs,	der	Dienstleistungen	einer	Sehenswürdigkeit,	eines	Restau-
rants,	einer	Unterkunft.	Die	vielbeachteten	Reisereportagen	werden	als	echte	Erfahrungsberichte	
von	ihren	Lesern	geschätzt.	Ihren	Beschreibungen	und	Einschätzungen	gilt	in	den	Medien	die	gleiche	
Aufmerksamkeit	als	den	„Bewertungen“	von	Reisenden	in	den	einschlägigen	Tourismusportalen.
Zusammen	mit	den	örtlichen	Akteuren	erstellt	LFT	Besichtigungsprogramme	für	Studienreisen	welche	
die	Themen	des	nationalen	Marketings	aufgreifen.	Sie	sind	Teil	der	Maßnahmen	welche	zum	Erfolg	
des	Nation	Branding	beitragen.	Reiseberichte	in	internationalen	Medien	erhöhen	den	Bekanntheits-
grad	des		Reiseziels	und	vermitteln	Information	zur	Qualität	des	Angebots.	Dem	Empfang	vor	Ort	fällt	
hier	eine	sehr	wichtige	Rolle	zu:	werden	die	Erwartungen	des	Berichterstatters	nicht	getroffen,	so	
wird	die	Beschreibung	des	Angebots	demnach	schlecht	in	den	Medien	ausfallen.	Betreiber	von	Se-
henswürdigkeiten,	Campingplätzen	oder	Restaurants	werden	somit	zu	Botschaftern	des	Reiseziels.	
Sie	tragen	eine	hohe	Verantwortung	in	der	Vermittlung	eines	positiven	Images	Luxemburgs.	
Die	von	LFT	eingeladenen	Journalisten	und	Blogger	 richten	sich	an	Kundesegmente	mit	Kaufkraft	
welche	sich	für	das	luxemburgische	touristische	Angebot	interessieren.	Wir	veröffentlichen	hier	ein-
ige	Auszüge	aus	rezenten	Medien,	die	zeigen	wie	erfahrene	Reisejournalisten	Luxemburg	erleben	
und	empfinden.	

Stimmen aus Frankreich
“Et sin on mettait de côté les idées reçues ? Non, le Luxembourg n’est pas seulement un minuscule 
pays colonisé par les banques. Il ne se résume pas non plus à sa capitale, Luxembourg-ville. Il n’est 
pas si plat qu’on le pense, plutôt vallonné même. Et il s’y passe beaucoup de choses ! Embarquez pour 
un voyage inattendu au cœur de l’Europe, à la découverte d’un petit pays plein de surprises et trop 
souvent méconnu »	(Ici	et	ailleurs,	Boulogne-Billancourt,	automne	2016).
Am	 28.	 Oktober	 zeigte	 sich	 	 das	 »	 Le	 Figaro	Magazine	 »	 (408.389	 ex)	 sehr	 angetan	 von	 Luxem-
burgs	Landschaftsbildern:	« Une campagne somptueuse avec 
des plaines fertiles et des collines boisées qui moutonnent à 
l’horizon comme dans la Petite Suisse luxembourgeoise, une 
des plus jolies régions du pays, paradis des randonneurs aut-
our de la jolie ville d’Echternach ».
Das	Magazine	de	la	famille	et	du	handicap	«	Déclic	»	lobt	das	
hervoragende	Angebot	für	Familien	mit	behinderten	Kindern:	
“Le samedi a été consacré aux activités en famille. Le pro-
gramme a commencé en fin de matinée au Tourist Center pour 
nourrir les poules, lapins cochons et chevaux de cette ferme 
ouverte (…) Cette journée a été particulièrement agréable » 
Magazine-Declic,	France,	Juillet-Août	2016.
Sogar die Briten sind fasziniert
Etwas	provokant	klingt	der	Titel		“Beating	heart	of	the	EU”,		der	
’Oxfordtimes.co.uk	im	August.	Der	Autor	des	Artikels	schwärmt	
von	 der	 vortrefflichen	Qualität	 Luxemburger	 Restaurants:	 	« 
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Well, there is no doubting the restaurants are 
good in Luxembourg City, which in truth will be 
the starting and probably finishing point of your 
tours.”
Das	Dayly	Echo	in	Southhampton	zeigt	sich	bee-
indruckt	 sowohl	 von	 Luxemburgs	 feiner	 Küche,	
als	von	dem	landschaftlichen	Reiz	unserer	Klein-
städte	“Lunch was a feast of meats and cheeses 
at Hotel XXX (…)”. “The town of Vianden, a pic-
ture postcard location with breathtaking scenery 
was our first stop the following morning”.

Die deutsche Press schätzt unser Rad & Wan-
derangebot
Radwandertouren	 und	 lokale	 Küche	 stehen	 im	
Mittelpunkt	 des	 Reiseberichtes	 „Luxemburg,	
Stadt-Land-Fluss-Radtour	 im	 Großherzogtum“,	
welcher	in	Bike	&	Travel,	Das	Magazin	für	Radre-
isen	im	Oktober	2016	veröffentlicht	wurde.	„Was 
für ein spektakulärer Auftakt unserer Radtour 
und welch gute Entscheidung, die Grossstadt auf 
dem Rad mit einer Insiderin zu erfahren. (…) was 
sich hinter Feiersténgszalot, Kniddelszalot mat 
klénge gebrodenen Kniddelen und Wäinzoossiss 
mat Moschterzoos usw verbirgt – verraten wir 
aber nicht! Es lohnt sich dieses kulinarische Erleb-
nis auf der eigenen Zunge zu erleben.“ 

« Wer es liebt, unterschiedliche Landschaftsbilder auf überschaubaren Distanzen zu erwandern, der 
hat in Luxemburg hervorragende Voraussetzungen. In der kleinen Luxemburger Schweiz im Müller-
thal, in den Ardennen und entlang der Flüsse Mosel und Sauer bietet sich ein bunter Strauss an 
kürzeren und längeren Rund-sowie Streckenwanderungen. (…)	 kann	 man	 in	 der	 Reisereportage	
„Luxus-Wandern	 im	Grossherzogtum	Luxemburg“	 im	Trekking	Magazin,	Landau,	 Juli-August	2016,	
nachlesen.

Junge Kunden aus Flandern konnten gewonnen werden
Motorradtourismus	erfreut	sich	stetem	Wachstum	besonders	bei	flämischen	Kunden:	„Langs Koer-
ich, Kehlen, Schoenfels en Mersch zigzaggen we noordwaarts in een decor dat barst van het groen. 
Verkeer is er amper en het asfalt is zo goed dat er een potje biljart zou kunnen op spelen. (…) Drinken 
en motorrijden is utieraard geen topidee, maar niks belet je uiteraard om in de zijkoffers van je motor 
een paar flesjes witte mee naar huis te nemen”.	Motoren	&	Toerisme,	Juni	Herent,	2016.
Auch	das	Reisemagazin	des	flämischen	Touring	Club	empfieht	begeistert	seinen	Lesern	einen	Aufen-
thalt	 an	 der	Mosel:	 “In het natuurreservaat Haff Rémech in Remerschen wandel je heerlijk over 
houten bruggetjes. Onderweg staan hutjes om ongeneerd naar vogels te staren. In het volledig uit 
hout opgetrokken Biodiversum aan de ingang huren we een verrekijker.”	48	uur	in	de	luxemburgse	
Moezel,	VAB	Magazine,	Oktober	2016,	Zwijndrecht.



Datum Was       Ort       Impakt
07-09-2016	 Interview	sur	Camping	sur	Essentiel	radio	avec
	 	 Jean-Luc	Bertrand	en	français	 	 	 Luxemburg	 					Lux.	Franz.sprachige
Sep.	 	 Alle	Betriebe	mit	eurewelcome	label	intern	verlinkt	mit	Details	von	www.camping.lu	
20-24.09	 50	Plus	Beurs	über	RAN	b.v.	 	 	 Utrecht	 					1000	Strassenkarten
11.-13.11	 Kampeerbelevenis	Brabant	über	RAN	b.v.	 Bergeijk	 					500	Strassenkarten
Dez.	 	 Kerstshow	|Obelink	über	RAN	b.v.		 	 Winterswijk	 					500	Strassenkarten	
Sep.-Nov.	 Versand	Strassenkarten/	Anfrage	www.camping.lu	NL/B/D/F/L/I/US16	Strassenkarten
Sep.-Nov.	 Verkauf	CKE	über	www.camping.lu	 	 L/NL/POL/FR/					4	CKE
Sep.-Nov.	 Display	Autobahnen	Luxemburg	von	LFT	 	 Luxemburg	 					Strassenkarten
Sep.-Nov.	 Verteilung	bei	Caravandealer	über	Europe	Promotion	Niederlande	 					Strassenkarten
Sep.-Nov.	 Verteilung	bei	Caravandealer	über	Intercamp	 Dänemark	 					Strassenkarten
Sep.-Nov.	 Neue	Vorteile	für	CKE	Camprilux	angeworben	 Luxemburg	 					19	Stück

ES LOHNT SICH CAMPRILUX MITGLIED ZU SEIN : Der Einsatz in den letzten 3 Mo.

Datum Veranstaltung      Ort       Person(en)
07.09.2016	 AG	ONT	pour	liquidation	 	 	 	 Luxembourg	 					Linda	Gedink
07.09.2016	 Interview	sur	camping	sur	Essentiel	radio		 Differdange	 					Linda	Gedink
20.09.2016	 Camprilux	Versammlung,	Saison	2016,	CKE	 Bourscheid-M.			alle	Mitglieder
21.09.2016	 Versammlung	Projekt	von	Interreg	“LAST	MILE“	Wiltz	 	 					Florence	Kirtz
21.09.2016	 Vergabe	EureWelcome	Label	 	 	 Luxembourg	 					Linda	Gedink
23.09.2016	 Groupe	de	travail	commercialisation	LFT	 	 Luxembourg	 					Linda	Gedink
21.09.2016	 RDV	Camp.	Gaalgebierg	/	evtl.	Mitgliedschaft	 Kengert	 					Linda	G.,Henri	Brack
03.10.2016	 RDV	mit	LFT	(Peggy	Nickel)	für	Workshop	2017	 Luxembourg	 					Linda	Gedink
03.10.2016	 Groupe	de	travail	Buchungsplattform	LFT		 Luxembourg	 					Linda	Gedink
03.10.2016	 RDV	Campinggesetz	&	Klassifikation	Ministère	 Luxembourg	 					Linda	G.,Erik	in’t	Groen
04.10.2016	 Groupe	de	travail	fiches	d’hébergement	 	 Luxembourg	 					Eline	Buehre
04.&05.10	 EFCO	Managment	Comittee	 	 	 London	 					Linda	Gedink
13.-15.10.	 EFCO	General	Assembly	 	 	 	 Vilnius,	Litauen		Linda,	Erik	&	Bianca
17.10-19.10.	 Normalisation,	groupe	de	travail	piscines		 Paris	 	 					Linda	Gedink
18.10.2016	 Leader	Mullerthal	 	 	 	 	 Schoos	 					Eline	Buehre
20.10.2016	 Entrevue	Camprilux	/	ACL	 	 	 	 Kockelscheuer				Linda,	Bianca,	Cathy
20.10.2016	 Camprilux	Versammlung,	Statut	d’hébergement	Kockelscheuer				alle	Mitglieder
24.10.2016	 Entrevue	directive	voyages	à	forfait	 	 Luxembourg	 					Linda	Gedink
25.10.2016	 Conseil	d’Administration	LFT	 	 	 Luxembourg	 					excusés
10.11.2016	 Arbeitskreis	“Tourismus	für	alle”	 	 	 Luxemburg	 					Linda	Gedink
10.11.2016	 Réunion	comptes	satellites	Statec		 	 Luxembourg	 					Linda	Gedink
10.11.2016	 Réunion	Comité	Camprilux		 	 	 Larochette	 					Comité	Camprilux
12.11.2016	 Kommission	Subsidien	 	 	 	 Luxemburg	 					Florence	Kirtz
14.11.2016	 Camprilux	Versammlung,	Vorb.	GV,RC	prof.	 Enscherange							alle	Mitglieder
15.11.2016	 Salon	CampAir	 	 	 	 	 Marche-en-Famenne		alle	Mitglieder
18.11.2016	 Office	national	du	tourisme,	liquidation	de	l´a.s.b.l.	Luxembourg	 						Linda	Gedink
21.11.2016	 Präsentation	Strategie	Leader	Mellerdall	 	 Echternach	 					Linda	Gedink
28.11.2016	 Entrevue	Camprilux/	ACL	 	 	 	 Bertrange	 					Linda,	Bianca
30.11.2016	 Workshop	“Disability	Recruiting	als	Wettbewerbsvorteil”	Luxembourg	 					Bianca	in’t	Groen
30.11.2016	 Comité	de	Gérance	ORTMPSL	 	 	 Echternach	 					Redgie	Miny-de	Bont

Werbeaktionen

Veranstaltungen
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Campings.online: Eine neue Reservierungsplattform von Campingplätzen für Campingplätze

Die	HPA	Verbände	von	Charente-Maritime,	Vendée	und	Gironde	in	Frankreich	haben	auf	der	Messe	
Atlantica	einen	neuen	Buchungskanal	für	Campingplätze	angekündigt:	Campings.online.	Diese	Site	
soll	die	neue	Booking.com	des	Campingsektors	werden,	indem	sie	genauso	eine	intuitive	und	effi-
ziente	Nutzbarkeit	anstrebt,	jedoch	in	einer	ethischen	Form,	ohne	unrechtmässig	Kunden	zu	erwer-
ben.	Campings.online	ist	das	Resultat	einer	mehrjährigen	Beschäftigung	der	Campingplatzbesitzer,	
die	Mitglieder	der	HPA	Verbände	sind,	mit	diesem	Thema	und	die	die	Notwendigkeit	sehen,	sich	von	
den	bestehenden	OTA	zu	lösen.
Die	OTA	bemächtigen	 sich	der	Vermarktung	 von	Campingplätzen	 auf	mehr	oder	weniger	 hohem	
Niveau.	 “Das	Problem	 ist,	 dass,	wenn	Sie	 Ihren	Campingplatz	 verkaufen	wollen,	 Sie	 zum	Beispiel	
denken,	der	Wert	ist	gleich	1000,	Ihr	Bankier	nach	Analyse	Ihrer	Bilanz	und	Gewinn-	und	Verlustrech-
nung	einwenden	wird,	dass	der	tatsächliche	Wert	um	die	750	liegen	wird,	wenn	25%	des	Umsatzes	
durch	OTA	gesichert	werden	“,	sagt	Morgan	Moreau,	Inhaber	des	Camping	Au	Port	Punay	aus	Chat-
elaillon	Plage,	verantwortlich	für	die	Internetpräsenz	im	FDHPA17.
Der	neue	Kanal	zielt	darauf	ab,	eine	Alternative	zu	den	OTA	zu	sein.	Wo	letztere	zwischen	10	und	20%	
Provision	fragen,	fragt	Campings.online	eine	von	5%,	auf	die	ein	Beitrag	von	3	Euro	pro	Stellplatz	hin-
zugefügt	werden	muss.	“Das	erworbene	Budget	wird	nur	für	den	Betrieb	der	Website	eingespeist”,	

Mikrobiologischer Mülltonnenreiniger

Der	Burbacher	Mikrobiologiespezialist	awiwa®	hat	einen	mikrobiologischen	Mülltonnenreiniger	
entwickelt,	der	das	Problem	der	schnellen	Geruchsentstehung	auf	natürliche	Weise	beseitigt.	Er	
eignet	sich	für	sämtliche	Mülltonnen	drinnen	und	draußen	sowie	alle	anderen	Orte	auf	dem	Camp-
ingplatz,	wo	der	typische	Müllgeruch	auftritt.	Als	mikrobiologisches	Produkt	setzt	der	Mülltonnen-
reiniger	auf	die	Kraft	natürlicher	Mikroorganismen,	die	das	Übel	an	der	Wurzel	packen	und	nicht	
nur	den	Geruch	entfernen,	sondern	auch	seine	Ursache.	Bei	regelmäßiger	Anwendung	kann	man	so	
neuem	Geruch	wirkungsvoll	vorbeugen.	Die	Firma	awiwa	verzichtet	bewusst	auf	aggressive	Chemi-
kalien	und	umweltschädliche	Zusätze.

►►► 

►►► www.awiwa.eu

sagt	Jean-Baptiste	Dagréou,	Präsident	der	FDHPA17.
Campings.online	ist	eine	Kooperative	von	allgemeinem	
Interesse	(SCIC)	Typ	SAS.	Jeder	Camping	kann	Mitglied	
werden.	Wenn	 ein	 Camping	 dies	 nicht	 will,	 kann	 er	
einfacher	Nutzer	werden	für	eine	jährliche	Gebühr	in	
Höhe	von	4	€	pro	Stellplatz.
Diese	Initiative	profitiert	von	der	Erfahrung	der	Web-
site	campings-atlantique.com,	die	die	über	600	Camp-
ingplätze	 der	 3	 	 Departements	 der	 Atlantikküste	
umfasst.	 Campings.online	 wird	 im	 Januar	 die	 Nach-
folge	antreten,	mit	dem	Anspruch,	so	vollständig	wie	
möglich	die	Campingplätze	Frankreichs	and	vielleicht	
Europas	zu	vertreten.	Das	Jahr	2017	beginnt	für	Camp-
ings.online	mit	 200-250	 eingeschriebenen	 Campings	
recht	bescheiden.

	 		http://www.decisions-hpa.com



COTISATION /BEITRAG CAMPRILUX
2017 wird in der Generalversammlung am 26. Januar 2017 festgelegt und über den Vorschlag ab-

gestimmt, nur mehr 1 Sorte Mitgliedschaft zu bieten. 
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